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FAQ Diplomprüfung und Diplomarbeit 
UF Geographie und Wirtschaftskunde:

Diplomarbeit:
Wann kann ich mit der Diplomarbeit beginnen?
Im Prinzip ab dem zweiten Abschnitt.
Wer kommt für eine Betreuung einer Diplomarbeit in Frage?
Alle habilitierten Lehrenden, mit Ausnahmegenehmigung und Begründung auch externe Lehrende sowie 
nichthabilitierte (bspw. Fachdidaktik GWk dz.); je nach Interessensgebiet für das jeweilige Themengebiet, 
das bearbeitet werden soll.

Wie melde ich eine Diplomarbeit an?
(1) Gespräch mit Betreuungsperson
(2) Anmeldung auf PLUS-Online
(3) Vorlage der Betreuungsvereinbarung im Prüfungsreferat

Sobald du mit der Betreuungsperson ein Themengebiet vereinbart hast, ist es wichtig eine Betreuungs-
vereinbarung abzuschließen. Die brauchst du, um die Diplomarbeit anmelden zu können und dient deiner 
Sicherheit, dass die entsprechende Person sich verpflichtet dich – zum. 6 Monate – zu betreuen, auch, 
wenn diese Person bspw. nicht mehr an der PLUS arbeitet, muss sie mit dir die Diplomarbeit durch-
ziehen. Sie wird unterzeichnet von der FB-Leitung, dem/r Betreuer*in und dir. Dazu musst du auf dei-
ner PLUS-Online Visitenkarte eine Eintragung machen („Anmeldung wiss. Arbeit“). Anzugeben sind ein 
(vorläufigen und noch veränderbaren) Titel, Fächerzuordnung, Bekanntgabe des Fachbereichs und der 
Betreuungsperson (s. Leitfaden). Die Betreuungsvereinbarung ist ein Formular, das du nach dieser An-
meldung auf PLUS-Online ausdrucken kannst. (Den zweiten Teil der Betreuungsvereinbarung gibst du 
mit deiner Diplomarbeit ab, es handelt sich dabei um eine Dokumentation der Arbeitstreffen, die du und 
deine Betreuungsperson im Laufe der Arbeitsphase vornehmen.)

Wie lange brauche ich für eine Diplomarbeit?
Das ist unterschiedlich… Vorgabe ist, dass die Themenstellung deiner Arbeit so gewählt werden muss, 
dass sie in 6 Monaten (40h Arbeitswoche) bewältigbar ist.

Wie und wo gebe ich meine Diplomarbeit ab?
Die Diplomarbeit muss offiziell im Prüfungsreferat eingereicht werden (N. Jarosch). Für das LA GWk 
musst du dafür 3 gebundene Exemplare sowie eine CD-ROM mit der Arbeit im pdf-Format abgeben 
(sowie die Betreuungsvereinbarung). BEVOR du in das Prüfungsreferat gehst muss du auf deinem 
PLUS-Online Account einen Abstract eingeben und die entsprechende ÖSTAT-Kategorie angeben. (Die 
ÖSTAT-Klassifikation dient der Systematisierung von wissenschaftlichen Arbeiten, also einer Zuordnung 
zu einem bestimmten Wissenschaftszweig bspw. Sozialgeographie – die möglichen Kategorien werden 
im Online-Formular auf PLUS-Online vorgeschlagen). Außerdem muss du das ausgefüllte Formular „Be-
kanntgabe der PrüferInnen und der Prüfungsfächer der kommissionellen Diplomprüfung“ abgeben (s. 
Fragen zur Diplomprüfung).

Diplomprüfung:
Wie viele Prüfer*innen brauche ich, wenn ich LA GWk abschließen möchte?
Eine/n Prüfer*in der/die habilitiert ist; andernfalls muss um eine Ausnahmegenehmigung angesucht wer-

den, beispielsweise für eine Prüfung im Bereich Fachdidaktik GWk (dz. niemand habilitiert).

Wie lange vor der geplanten Prüfung sollte ich mich um eine/n Prüfer*in umsehen?
Das ist von unterschiedlichen Dingen abhängig, beispielsweise, wie viele Prüfer*innen du in deinem an-

dern UF brauchst und wie flexibel diese in Bezug auf eine Terminfindung sind, wie lange du brauchst um 
den entsprechenden Stoff zu lernen bzw. sich mit der/dem Prüfer*in auf ein Prüfungsgebiet zu einigen. 
Vorgegeben ist ausschließlich, dass spätestens 3 Wochen vor der Diplomprüfung der Prüfungstermin 
offiziell im Prüfungsreferat (N. Jarosch) bekanntgegeben werden muss. Wir raten - natürlich Auslegungs-
sache - 3 Monate einzuplanen.



Sieht die Diplomprüfung beim UF GWk anders aus, wenn die Arbeit in GWk verfasst 
wurde?
Nein, es ist ein Prüfungsgebiet bei den Lehrenden mit der entsprechenden Fachkompetenz (je nach Ge-
biet) zu absolvieren. Wurde die Arbeit in GWk verfasst kann es Teil der Diplomprüfung sein, dass die Dip-
lomarbeit kurz besprochen wird, da es keine Verteidigung selbiger gibt, dient das aber vornehmlich dazu, 
dass den zu prüfenden Personen ein angenehmer Einstieg bei der Prüfung gewährleistet wird, sprich, 

dass man mit Vertrautem beginnen kann.

Kann die Diplomprüfung beider UFs an einem Tag stattfinden?
Ja das ist möglich und aus vornehmlich organisatorischen Gründen Usus bei Kombinationen mit einem 
NAWI und KGW UF, da nicht mehr als drei Prüfungsgebiete zu absolvieren sind. Die Diplomprüfung ist 
eine kommissionelle Prüfung, daher müssen mind. drei Prüfer*innen anwesend sein, wobei jeweils die Per-
son aus dem anderen Bereich den Vorsitz übernimmt (Vorsitz wird von dem/der zuständigen Dekan*in 
bestimmt). Die Prüfung muss von der zu prüfenden Person organisiert werden (Prüfer*innen, Raum, Da-
tum und Uhrzeit). Zwei Prüfungstage bedeuten also zweimal die entsprechende Organisation. Außerdem: 
Es besteht zwar kein Rechtszwang für eine Absolvierung an einem Tag, jedoch akzeptieren die Prüfungs-

referate in der Regel keine Teilung. 

Muss ich die Diplomprüfung bei der Person absolvieren, bei der ich die Arbeit ver-
fasst habe?
Nein.

Wie sieht es mit Fristen aus?
Die Diplomprüfung muss mind. drei Wochen vor Prüfungstermin im Prüfungsreferat (N. Jarosch) be-
kanntgegeben worden sein. Voraussetzung ist die positive Absolvierung des 1. Teils der 2. Diplomprüfung 
(alle Lv’s sowie positiv beurteilte Diplomarbeit).
Bitte mitzudenken, dass die Beurteilung der Diplomarbeit ein Monat dauern darf. Außerdem sind die 
Bearbeitungsfristen durch das Prüfungsreferat zu beachten (Einreichen des 2. Abschnitts beispielsweise 
darf mehrere Wochen dauern; deswegen ist es sinnvoll diese Formalitäten als bald als möglich zu erle-
digen, damit du keinen Zeitdruck provozierst, wenn die Abgabe dann schnell gehen soll bspw. weil die 
Anmeldung zum Unterrichtspraktikum bereits angelaufen ist). (S. dazu Leitfaden zum Studienabschluss 
der NW-Lehrämter.

Wie melde ich mich zur Diplomprüfung an?
Wenn du die Arbeit offiziell einreichst musst du im Prüfungsreferat bekannt geben, welche Prüfer*innen 
du haben wirst. Dazu gibt es ein Formular (s. Links). Wenn dann das positive Gutachten deiner Diplomar-
beit im Prüfungsreferat eingegangen ist, bekommst du vom Referat ein Formular zur „Bekanntgabe des 
Prüfungstermins“. 

Hilfreiche Links zu den entsprechenden Informationsblättern der Universität Salz-
burg:

Leitfaden Studienabschluss NW-Lehrämter:

http://www.uni-salzburg.at/fileadmin/multimedia/Fakultaetsbuero%20Naturwissenschaftliche%20Fa-
kultaet/documents/Leitfaden_Studienabschluss_NW-Lehr%C3%A4mter__Geologie__Angewandte_Mi-
neralogie_Stand_21.06.2011.pdf

Leitfaden Anmeldung Diplomarbeit auf PLUSOnline:

http://www.uni-salzburg.at/fileadmin/oracle_file_imports/1821184.PDF

Formular zur Bekanntgabe der PrüferInnen:

http://uni-salzburg.at/fileadmin/multimedia/Fakultaetsbuero%20Naturwissenschaftliche%20Fakultaet/
documents/Bekanntgabe_der_Prüfer_Prüfungsfächer_Lehramt_01.pdf



Noch Fragen? 
Kontakt Fachbereich GEOGRAPHIE Naturwissenschaftliche Fakultät 

Hellbrunnerstrasse 34 5020 Salzburg 

Telefon: +43/(0)662/8044 – 5200 

Web: http://www.uni-salzburg.at/geo 
mit Links zu wesentlichen aktuellen Informationen 

Studienrichtungsvertretung Geographie 
Tel.: +43-662 8044 5220 

E-mail: STRV.geo@sbg.ac.at 
Beratungszeiten siehe: http://stvgeo.oeh-salzburg.com


